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Ich will versuchen, die Anwendung einer derartigen kombinier-ten Darstellung an einem Beispiel zu erlautern, wozu mir besonders geeignet erscheint eine bestimmte Gruppe von "Einzelbergen." Dies 1st der allgemeinste empirische Ausdmck fiir isolierte, nicht zu Gruppen oder Ketten gescharte Erhebungen, die tlber eine an-ders geartete Umgebung emporragen. Sollen diese Berge erklart werden als solche, die nicht der Umgebung aufgesetzt sind oder durch tektonische Krafte uber sie herausgehoben wurden, sondern als Teile der Landschaft die noeh nicht so weit abgetragen sind, wie das umliegende Land, so scheint mir "Restberge" eine geeignete Bezeichnung, die noeh offen lasst, ob die Anhbhe ihre Erhaltung der Widerstandsfahigkeit ihres Gesteins dankt (in diesem Falle ware sie "Hartling" zu nennen), oder ihrer Lage fern von der Erosionsbasis, wohin die riickschreitende "Wirkung der Abtragung noeh nicht hat dringen konnen (hierfur hat Spethmann "Fern-ling" vorgeschlagen). Derartige Restberge und andere Einzel-berge konnen je nach Gesteinszusammensetzung, Klima, wirkenden Kraften, und Entwiddungsstadium verschiedene Oberflachenfor-men besitzen.
Die hier in Frage kommenden Einzelberge konnen von anderen der Form nach unterschieden werden durch die empirische Angabe, dass sie mit ziemlich steilen Randern auf steigen und eine flache oder nur sanft geneigte, ebene oder nur schwachwellige Oberflache ha-ben. Als morphographischer Sammelname fur diese' Gattung von Formen ware "Inselberg" sehr passend; doch ist dieses "Wort in ganz bestimmter Bedeutung schon festgelegt und darum hierfur nicht geeignet. Es gibt aber mehrere gebrauchliche Namen fiir verschiedene Grossen der genannten Klasse von Einzelbergen. Bei grosser Ausdehnung: Plateau (das aber streng genommen nur die hochgelegene Flache und nicht die ganze Form als Kb'rper bezeich-net); bei geringerer Ausdehnung: Tafelberg; ist die ebene Oberflache nur noeh sehr klein: Sargform, Kegelberg, Butte; als Klein-form gehoren hierhin Pilzfelsen und ahnliche Bildungen. Will man dieser empirischen Reihe eine erldarende gegeniiberstellen, so lassen sich im wesentlichen folgende Typen unterscheiden. (1) Restberge in Gebieten mit annahernd horizontaler Schichtlagerung, die ge-schiitzt werden durch eine Decke harteren Gesteins, die "Zeugen" einer fruheren hoheren Lage der ganzen Landoberflache: "Zeugen-berge'' oder '' Mesas'' genannt. Ob die schutzende Decke eine harte Bank in der Sedimentreihe oder eruptiven Ursprungs ist, wird in

